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'¿. Li m bo urg - Köln: Zur Behandlung der Bindehautentzündungen, speciell 
der Blennorrhoea neonatorum.

3. Pincus-Köln: Ueber metastatische Conjunctivitis bei Gonorrhoe.
4. H essberg-Essen: Demonstrationen (Iriscyste, Holzsplitter in der Vorder-

kammer, Eisensplittervorletzung).
ö. Thier-Aachen: Bemerkungen zur Siderosis bulbi mit Demonstration.

Die Leitung der op ht halm ologischen  Sektion des I. eg y p ti-  
schen m edizin ischen  K ongresses zu Cairo (19.—23. December 1902) 
liegt in den Händen von Dr. E loni-Bey. Als allgemeine Themata sind 
aufgestellt worden: Ursachen der Blindheit in Egypten; Conjunctivale 
Granulationen: Egyptische Augenentzüudung; Ophthalmia purulenta.

Prof A. W. Chodin an der Wladimir-Universität in Kiew wurde in 
Anerkennung seiner Verdienste um die Entwickelung der Augenheilkunde 
in Russland von den ophthalmologischen Gesellschaften zu St. Petersburg 
und zu Moskau zum Ehrenmitglied ernannt.

Dr. G. E. de Schw ein itz , Professor am .lefl'erson Medical College, 
wurde zum Professor der Augenheilkunde an der Pennsylvania-Universität 
an Stelle des verstorbenen Prof. M. N orris ernannt.

Es habilitierten sich für Augenheilkunde: Dr. Ceroso in Neapel, 
Dr. T rom betta  in Turin, Dr. C. Addosio (bisher Privatdozent an der 
Universität in Neapel) in Catania.

Es starb Dr. Jo se f Schöbl, Professor der Augenheilkunde an der 
tschechischen medizinischen Fakultät zu Prag.

Offene Correspondenz.

Offene Correspondenz.

Ueber den Gonococcus.
Erwiderung auf das offene Sendschreiben von Herrn 

Dr. F. Schanz, Dresden.
Von

TU. AXENFELD,
Freiburg i. Br.

Hochgeehrter Herr College! Wenn Sie ln Ihrem Sendschreiben, 
wie auch schon in Ihrem Schlusswort in den Monatsblättern unsere 
Discussion so darstellen, als habe es sich dabei um die Anerkennung oder 
Nichtanerkennung der Thatsache gehandelt, dass bei der Blennorrhoe 
der Urethra fast immer Gonokokken gefunden werden, bei derjenigen 
der Bindehaut aber relativ häufiger nicht und als habe ich diese „Wider
sprüche“ vergeblich zu bestreiten gesucht, so ist das eine ganz unrichtige 
Darstellung des Sachverhaltes.

Dass fast alle acut blennorrhoisclien Catarrhe der Urethra 
gonorrhoisch sind, während auf der Conjunctiva in relativ höherem 
Procentsatz auch andere Ursachen in Betracht korameu, war längst 
bekannt1) und garnicht Gegenstand der Discussion. Es wäre nicht

*) Cfr. z. B. Kruken borg, Kl in. Monatsbl. f. A., 1899, S. 272. Ebenso 
ist cs ein längst bekannter Unterschied — den ich jedoch auch nicht als „V\ ider- 
spruch“ bezeichnen würde —, dass die Urethritis gonorrhoica mit Vorliebe 
chronisch wird, die Conjunctivitis nicht (im eigentlichen Sinne des Wortes).
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498 Offene Correspomlenz.

der Erörterung und der Kritik bedürftig gewesen, wenn sie nur auf 
diese geläufige Thatsache in Ihrem Artikel in dieser Zeitschrift von 
Neuem hätten aufmerksam machen wollen. Aber diese Verschiedenheiten 
im Befunde der urethralen und der conjunctivalen Blennorrhoe waren 
— und sind — für Sie auffallenderweise „Widersprüche“, welche die 
Pathogenität des Gonococcus erschüttern sollen, während doch keine 
Schwierigkeit besteht einzusehen, dass die verschiedenen Ansiedelungs
bedingungen an beiden Orten jene thatsächlichen Verschiedenheiten, die 
keine Widersprüche sind, erklären könnten und mit einer Pathogenität 
wohl vereinbar sind; abzuweisen war Ihre Darlegung, es sei die krank
heitserregende Wirkung des Gonococcus — und mehr oder weniger auch 
der anderen Conjunctivitiserreger — für die Bindehaut anzuzweifeln, weil 
diesem Keim hier ein absolut typisches Bild nicht entspräche. Diese 
völlig unzutreffenden S ch lüsse  habe ich der Kritik unterworfen, indem 
ich darauf hinwies, dass für unsere heutigen Kenntnisse von der Ver
änderlichkeit der Virulenz und der Empfänglichkeit des Terrains keine 
theoretische Schwierigkeit mehr besteht, dasselbe Bild der Bindehaut
eiterung gelegentlich verschiedenen Ursachen zuzuschreiben, zumal durch 
klinische Thatsachen und beweisende Impfungen die Pathogenität des 
Gonococcus erwiesen sei. Das bestreiten Sie, wie man sieht, auch heute 
noch: das war Gegenetand der Discussion.

Sie ziehen jetzt zur Stütze Ihres Standpunktes die Frage herbei, 
in welcher Beziehung die sogenannten „Pseudogonokokken“ zu den 
Gonokokken stehen, wie weit sie sich voneinander trennen lassen. Sie 
äussern dabei, es würde mich überraschen, dass nach Ihrer Ansicht 
die besten Untersuchungen über die Variabilität des Gonococcus aus 
meiner Klinik stammen. Das ist nicht der Fall: Dass jene Unter
suchungen sorgfältig und eingehend gewesen sind, weiss ich, und 
dass Sie dazu neigen würden, alle ähnlichen Diplokokken mit dem 
Gonococcus gleich zu identificiren und in den Untersuchungen zur 
Feststellung ihrer Biologie sogleich nur Untersuchungen über die 
Variabilität des Gonococcus zu erblicken, ist mir nicht gerade un
erwartet. Es spricht übrigens nicht für die Klarheit Ihres Standpunktes, 
dass Sie hier die fraglichen Diplokokken mit dem Gonococcus identi
ficiren, indem Sic die Untersuchungen über erstere nur als solche über 
die Variabilität des Gonococcus bezeichnen, während Sie gleich darauf 
versichern, Sie wollten die Identität noch nicht für voll bewiesen er
klären.

Unsere ersten Befunde (189 9) über nach Gram sich entfärbendende, 
intracelluläre Diplokokken, welche K ru k en b erg  veröffentlicht hat, 
sind in ihrer damaligen D eu tung  natürlich abhängig gewesen von 
dem d am aligen  Stand unserer Kenntnisse der Biologie des Gono
coccus. Weil nach Allem, was man bisher wusste, der Gonococcus 
nicht die gleichen Eigenschaften hatte, haben wir von einem „Pseudo- 
gonococcus“ geredet. Jene ersten beiden Mittheilungen K ruken- 
b e rg ’s 1) haben aber, wovon Sie nichts erwähnen, in zurückhaltendster 
Weise im Verlauf der Discussion mit M orax ausgeführt, dass unsere 
Auffassung nur solange festzuhalten sei, als nicht Beobachtungen vor
liegen, nach denen der echte Gonococcus thatsächlich auch alle. Eigen-

*) Klin. Monatsbl., 1900, S. 366.
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schäften unseres Diplococcus annelnnen könne; und M orax, dessen 
Ausführungen Sie unvollständig citiren, schätzte zwar die gefundenen 
Unterschiede nicht so hoch ein und wollte auf Grund eigener, damals 
noch nicht publicirter Untersuchungen jenen ersten Diplococcus mit 
dem Gonococcus identificiren, gab aber am Schlüsse seiner Aus
führungen zu, dass die Frage vorläufig noch als ungelöst zu be
trachten sei.

Die in der dritten Mittheilung K ru k e n b e rg ’s beschriebenen 
vier Diplokokken aber waren biologisch von dem Gonococcus, natürlich 
soweit man ihn damals kannte, so verschieden, dass ihre Abtrennung 
geboten schien. Denn nur auf die Aehnlichkeit von Form und Färbbarkeit 
hin zu identificiren, wäre unstatthaft gewesen.

Seitdem haben vor Kurzem U rbahn  und W iedho lz interessante 
Untersuchungen erbracht, nach denen im Verlauf der Züchtung auch 
echte Gonokokken auf gewöhnlichen Nährböden mitunter besser wachsen, 
als man bisher für möglich hielt. Damit ist die Bedeutung jener 
„Pseudogonokokken“ natürlich wieder zur Discussion gestellt, und die durch 
unsere Untersuchungen angeregte Revision der Diagnose „Gonorrhoe“ 
im Sekret der Bindehaut wird weitere Bearbeitung erfahren. Wir 
haben auch bereits eigene neue Befunde, über die wir demnächst be
richten werden. Wenn Sie aber jetzt auf Grund obiger Untersuchungen 
von U rbahn sagen, unsere Befunde „werden“ von uns falsch gedeutet, 
so ist das eine unbewiesene Behauptung, da wir seit dem Erscheinen 
jener Arbeit uns noch garnicht über unsere jetzige Deutung jener Be
funde geäussert haben.

Einstweilen ist noch nicht festgestellt, dass sogleich bei der 
Uebertragung von der Bindehaut Gonokokken auf gewöhnlichen Nähr
böden in dem Maasse wachsen; im Gegentheil betont W iedholz die 
erheblichen Schwierigkeiten, sie zum Wachsthum zu bringen; noch viel 
weniger haben Gonokokken jemals bei Zimmertemperatur ein Wachs
thum auf Gelatine und Kartoffel gezeigt, wie manche von unseren Diplo
kokken. Urb ahn möchte, deshalb unsere Diplokokken auch eher den 
Meningokokken zuzählen jenen Kokken, deren schwankende Definition in 
K ru k e n b e rg ’s Arbeiten bereits eingehend erörtert ist, und zwar als 
offene Frage.

Aber mögen einzelne oder viele dieser gelegentlich auf der Binde
haut gefundenen Diplokokken im Laufe der Zeit den Gonokokken bei
gezählt werden dürfen, was Gegenstand vorurtheilsfreier Prüfung sein 
muss, die Thatsache, dass Tripper der Urethra sowohl wie der Conjunc- 
tiva durch Gonokokken hervorgerufen.werden kann, ist dadurch nicht 
zu erschüttern. Wir werden v ie l le ic h t  zu lernen haben, dass mehr 
als man glaubte auch die pathogene Wirkung dieser zweifellosen Krankheits- 
erreger an B ed in g u n g en  geknüpft ist. Dass solche Bedingungen auch 
für den Gonococcus existiren resp. auch fehlen können, war schon bis
her anzunehmen1), da z. B. manche schwere Gonorrhoe ohne Behandlung 
einseitig bleiben kannl). Auch sprach dafür die mitunter so geringe 
Reaction beim Narbentrachom, für die jetzt K alt wieder ein prägnantes 
Beispiel brachte2). Auch das Persistiren von Gonokokken eine Zeit lang
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1) „Ergebnisse“, A xenfeld, Bactériologie u. Parasiten. 1897—99. S. 73.
2) Franzos, ophth. Congress 1902; Klin. Monatsbl. 1902. Maiheft.
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500 Litteratur-Verzeiehniss.

auf der Bindehaut nach Ablauf der klinischen Blennorrhoe (Groenouw) 
spricht dafür. „Infection“ ist eben nicht immer =  „Erkrankung“ .

Demgegenüber behalten die positiven Reinkulturen-Impfungen auf 
die menschliche Urethra wie auf die Bindehaut ihre volle Beweiskraft 
bei, ebenso die Thatsache, dass gonorrhoischer Urethraleiter Bindehaut- 
blennorrhoe hervorzurufen pflegt. Wenn Sie sich diesen Gründen aber 
deshalb verschliessen, weil Sie nicht in der Lage seien, durch eigene 
derartige Impfungen sich von ihrer Zuverlässigkeit zu überzeugen, so 
wird man allerdings weiterhin auf Ihre Zustimmung in diesen Dingen 
verzichten müssen und sich damit begnügen, dass sonst diese Resultate 
anders bewerthet werden, als das von Ihnen geschieht.

Was Sie bei dieser Gelegenheit über den Diphtheriebacillus sagen, 
ändert daran nichts. Ihre Darstellung der angeblich falschen Impfresultate 
mit demselben ist ausserdem übertrieben. Ist auch das beim Versuchs
thier entstehende Bild mit dem der progredienten Diphtherie beim 
Menschen nicht völlig identisch, so entsteht doch ein ähnliches Bild 
pseudomembranöser Entzündung1), welches auf die „Maltraitirung“ der 
Schleimhaut allein zurückzuführen nicht statthaft ist, da ohne Diphtherie
bacillen bei gleicher vorausgehender Verletzung nicht dasselbe Bild entsteht.

Ebensowenig werden die Erfahrungen über Gonorrhoe am Menschen 
dadurch erschüttert, dass bei Thieren eine eigentliche Blennorrhoe sich 
nicht hat erzielen lassen. Die Gonokokken erzeugen zwar durch das über
tragene Toxin eine leichte eitrige Reizung, aber sie vermögen nicht weiter 
zu wuchern, sondern sterben beim Thier schnell ab.
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*) cf. Henke,  Arbeiten aus dem pathol.-anat. Institut in Tübingen. 
1897. 2. 3. S. 321.
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